
Kelch des Lebens
Rundbrief  der Geistlichen Familie

 vom Heiligen Blut
September / Oktober 2018  (5/18)

WORT DES LEBENS: 

September:  „Wer sein Leben um meinetwillen … 
verliert, wird es retten.“ (Mk 8,35)

Oktober:  „…und er folgte Jesus auf  seinem 
Weg.“ (Mk 10,52)



Liebe Brüder und Schwestern!
Das Titelbild dieses Rundbriefes lädt uns in den Meditationsgarten 
von Aufhausen ein. Dort steht die Figur der hl. Theresia vom Kinde 
Jesu. Sicherlich freut sich diese große Heilige vom „Kleinen Weg“, 
dass Kinder zu ihr gekommen sind. Sie schauen nicht nur aus der 

Entfernung zu ihr auf, sondern betasten sogar den Mantel mit den Händen… Ja, Kin-
der haben es leichter, in das Reich Gottes einzutreten – sie sind noch klein genug!

Wir Erwachsenen wollen diesen Schritt zum Klein-sein immer wieder bewusst 
tun, damit uns die Heilige von Lisieux auch eine Rose zuwerfen kann. Mit dieser 
Rose wollen wir dann zur Schmerzensmutter gehen, deren Gedächtnis wir am 15. 
September feiern. Wir wollen die Mutter mit den sieben Schwertern im Herzen trös-
ten, indem wir uns ganz klein machen. Kinder trösten ihre Mama schon dadurch, 
dass sie kommen, sich lieben lassen und mit Liebe antworten. Dafür ist ein großes 
Vorbild unser guter Pfarrer Seidenbusch. Am letzten Oktobersonntag (28. 10. 2018) 
werden wir wieder einen besonderen Gebetstag gestalten, zu dem auch wieder ein 
Bischof kommt – dieses Mal Weihbischof Reinhard Pappenberger (Programm unten 
S. 9). Die Diözese Regensburg lässt sich Zeit mit der offiziellen Eröffnung des Selig-
sprechungsprozesses, um uns alle zu mobilisieren, damit wir eine tiefere Beziehung 
zu diesem heiligmäßigen Priester anstreben. Das können wir nicht nur dadurch tun, 
dass wir ihn um Hilfe bitten und dann mit Dankbarkeit von seinem Beistand berich-
ten. Noch wertvoller ist es, wenn wir unser Leben durch sein Beispiel stärken lassen 
und die Freude des Glaubens ausstrahlen.

Verbunden durch Unsere Liebe Mutter vom Schnee –
Gruß und Segen im Kostbaren Blute
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DER GRÖSSTE TROST
Gedanken zum Fest der „Sieben Schmerzen Mariens“

GlaubensvertiefunG

Begrüßung

Liebe Brüder und Schwestern, 
heute feiern wir das Gedächtnis der 
Schmerzen Mariens. Traditionell sagt 
man auch: „Die Sieben Schmerzen Ma-
riens“. Diese Siebenzahl ist vor allem 
symbolisch zu verstehen und bedeutet 
die Fülle. Und doch kann man sich fra-
gen, ob es nicht auch sieben besonders 
schmerzliche Ereignisse im Leben der 
Mutter Jesu gab. Traditionell zählt 
man diese Momente auf: Man erinnert 
als erstes an den Schmerz, den Maria 
erlitt, als ihr das Leiden angekündigt 
wurde: Dir selbst wird ein Schwert durch 
die Seele dringen (Lk 2,35). Dann weist 

man auf die Flucht nach Ägypten hin, 
auf die schmerzliche Suche des Zwölf-
jährigen in Jerusalem, die Begegnung 
auf dem Kreuzweg, das Stehen un-
ter dem Kreuz, das Halten des toten 
Sohnes im Schoße und schließlich die 
Grablegung. Sicherlich könnte man 
auch noch andere leidvolle Augenbli-
cke aufzählen. Schließlich war doch 
das ganze Leben Mariens eine An-
teilnahme am Leiden des Sohnes. In 
dieser heiligen Messe wollen wir Ma-
ria für alle ihre Leiden danken, durch 
die sie doch in einzigartiger Weise 
zur Miterlöserin wurde. Unser tiefster 
Dank an die Gottesmutter soll darin 
bestehen, dass wir uns aus Liebe dazu 
bereit machen, in ähnlicher Weise am 
Leiden Christi teilzunehmen. Das ist 
für sie auch der größte Trost.

Predigt
„Sein Vater und seine Mutter staunten 
über die Worte, die über Jesus gesagt wur-
den. Und Simeon segnete sie und sagte zu 
Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu 
bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu 
Fall kommen und viele aufgerichtet wer-
den, und er wird ein Zeichen sein, dem wi-
dersprochen wird. Dadurch sollen die Ge-
danken vieler Menschen offenbar werden. 
Dir selbst aber wird ein Schwert durch die 
Seele dringen“ (Lk 2, 33-35).

Jesus war noch nicht geboren, als 
seine Mutter nicht nur die üblichen 
Schwierigkeiten der Schwangerschaft 
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bestehen musste, sondern dar-
über hinaus die Herbergssuche 
und die Ärmlichkeit des Stalls 
von Bethlehem. Wahrscheinlich 
war das Gerede daheim in Naza-
ret für sie noch schwieriger. Hat-
te nicht vielleicht der hl. Josef sie 
gerade deswegen mit nach Beth-
lehem genommen? Und dann die 
Worte des Propheten Simeon im 
Tempel: Dir selber aber wird ein 
Schwert durch die Seele dringen. Warum 
lässt Gott das alles zu? Sie ist doch die 
ganz Reine, die Schuldlose... Hat sie 
das „verdient“?

Wir haben in der ersten Lesung et-
was sehr Verwunderliches gehört: ei-
nen Abschnitt aus dem Hebräerbrief 
(5,7-9), in dem von Jesus die Rede ist. 
Als Christus auf Erden lebte, hat er unter 
lautem Schreien und unter Tränen Gebete 
und Bitten vor den gebracht, der ihn aus 
dem Tod retten konnte, und er ist erhört 

und aus seiner Angst be-
freit worden. Hier ist 

zu beachten, dass 
es nicht heißt, 
Christus sei 

vom Leiden 
oder vom 

Kreuzes-
tod befreit 

worden, 

sondern von der Angst. Und dann hö-
ren wir erstaunt: Obwohl er Sohn war, 
hat er mit Leiden den Gehorsam gelernt. 
Das ist einer jener Sätze in der heili-
gen Schrift, die für uns zunächst fast 
unverständlich sind. Der Sohn Gottes 
muss Gehorsam lernen? Lernen? Und 
das durch Leiden? Das lässt uns schon 
sehr nachdenken. 

Dann heißt es noch: Zur Vollendung 
gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, 
der Urheber des ewigen Heils geworden. 
Was Gott seinem einzigen, ewigen 
Sohn nicht erspart hat, hat er auch 
seiner Mutter nicht erspart und er er-
spart es auch uns nicht, keinem von 
uns. Das Leiden, das Mit-leiden mit 
Christus, die Begegnung mit dem Lei-
den im eigenen Leben und das Ver-
binden des eigenen Leidens mit dem 
Leiden Christi – das ist entscheidend 
für unser Heil. Daran werden wir heil. 
Daran lernen wir das Hinhorchen, 
den Gehorsam auf Gott, dadurch kön-

nen wir an Gott teilnehmen.
Maria, in ihrem Mit-leiden 

mit Christus, ist für uns 
das Modell unseres Heils 
geworden. Es leidet jeder 
Mensch, auch wenn er 
im Wohlstand, im Reich-
tum geboren ist, auch 
wenn man versucht, ihm 

„Das Mit-leiden mit Christus, die 
Begegnung mit dem Leiden im 
eigenen Leben und das Verbin-
den des eigenen Leidens mit dem 
Leiden Christi – das ist entschei-
dend für unser Heil. Daran wer-
den wir heil.“
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alle Schwierigkeiten aus dem Leben 
wegzunehmen – vielleicht ist es ge-
rade das, was ihn noch mehr leiden 
lässt, nämlich seelisch. Wir brauchen 
das jetzt nicht alles aufzuzählen. Jeder 
kennt solche Beispiele aus dem öffent-
lichen Leben. Heil werden wir, wenn 
wir unser Leiden bewusst mit dem Lei-
den Jesu verbinden, wenn wir so mit 
IHM mitleiden wie Maria. Dann wer-
den wir heil, ja heilig.

Das ist das tiefe Geheimnis des heu-
tigen Gedenktages. Dir selbst wird ein 
Schwert durch die Seele dringen. Da den-
ken jetzt vielleicht einige: Hoffentlich 
nicht bei mir! Doch es kommt darauf 
an, dass wir so antworten wie Maria. 
Es ist nicht berichtet, was sie damals 
im Tempel auf die Ankündigung des 
Greisen Simeon entgegnete. Ich bin 
mir sicher, dass sie zunächst gar nichts 
sagte. Aber tief in ihrer Seele dachte sie 
– wie gewöhnlich – darüber nach. Sie 
erlebte es schon im Voraus. So manche 
schwierige Situationen hatte sie schon 
erfahren und vieles wartete noch auf 
sie. Das Entscheidende war – sie hat 
immer ihr Ja gegeben. Und darin be-
steht unsere Aufgabe heute, dass wir 
ganz bewusst „ja“ sagen zu dem, was 
wir in den schwierigsten Momenten 

unseres Lebens schon erlitten haben, 
und zu dem, was noch auf uns wartet. 
Wenn wir das – mit der Hilfe Gottes – 

tun, dann ist unser größtes Geschenk 
für Gott-Vater unser Vertrauen, un-
sere volle Bereitschaft für seine Pläne, 
unser Glaube. Dann können wir auch 
voll teilnehmen am Opfer Christi und 
darum geht es ja in jeder heiligen Mes-
se. Haben wir keine Angst, auch wenn 
unsere Seele ein Schwert durchbohrt. 
Unsere Aufgabe ist es, nicht darüber 
zu jammern, sondern dieses Schwert 
mit dem Schwert Mariens zu verei-
nen und zusammen mit ihr unter dem 
Kreuz zu stehen. So werden wir für 
Christus und Maria Trost und Hilfe 
sein und auch für viele, viele Men-
schen auf dieser Erde. Amen.

P. Winfried M. Wermter CO
Aufhausen, 15.09.2011

„Heil werden wir, wenn wir unser Leiden 
bewusst mit dem Leiden Jesu verbinden, 
wenn wir so mit IHM mitleiden wie Ma-
ria. Dann werden wir heil, ja heilig.“
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„FÜRCHTE DICH NICHT, GLAUBE NUR“
Von der Kunst und dem Segen, Einheit zu stiften

GlaubenszeuGnis

Mein Mann nahm weder am Leben 
der Kirche teil, noch hatte er Verständ-
nis für unsere Gemeinschaft (die Ge-
meinschaft vom Kostbaren Blut) und 
mein Engagement in ihr. Unsere Ehe 
war leer, es fehlte an gemeinsamen 
Themen, obwohl wir schon 29 Jahre 
verheiratet waren, drei Kinder und 
Enkelkinder hatten. Ich bedauerte die-
ses einsame Leben zu zweit. Die Kin-
der waren ausgeflogen, was uns ei-
gentlich einander näher bringen sollte, 
statt uns zu entfremden.

Als ich meinem Mann anbot, mit zu 
Familienxerzitien zu fahren, hat er ent-
schieden abgelehnt. Eine gemeinsame 
Fahrt mit ihm schien also unmöglich zu 

sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das 
Wort des Lebens: „Fürchte dich nicht, 
glaube nur“. Ich versuchte mit ganzer 
Kraft, diesem Wort zu glauben und Je-
sus zu vertrauen. Ich bemühte mich, mit 
Gottes Gnade zusammenzuarbeiten, 
um die Einheit in der Familie zu bauen. 
So kam ich auf die Idee, um der Einheit 
willen zusammen mit meinem Mann 
ein Fußballspiel anzuschauen. Ich setz-
te mich zu ihm hin, verstand aber nichts 
davon (ich mochte keine Fußballspiele 
und interessierte mich nicht dafür). Ich 

merkte, dass es gar nicht so einfach 
ist, etwas lieb zu gewinnen, was 
man nicht versteht. Ich begann, mei-
nen Mann zu fragen und auch Infor-
mationen über Fußball aus anderen 
Quellen zu schöpfen. Einigermaßen 
begann ich zu verstehen, worum es 
ging und interessierte mich sogar 
immer mehr für das Ergebnis. So 
konnte ich mit meinem Mann da   - 
r über diskutieren. Er war zufrieden 
und unsere Kinder, wenn sie auf 
Besuch kamen, waren freudig über-
rascht.

Eines Tages rief mich mein Mann, 
ich solle mir doch ansehen, wie er 
eine Schraube im Auto an einer 
schwer zugänglichen Stelle befes-
tigte. Ich staunte, dass er mich rief, 
ihm zuzusehen, während er sich nie 
dafür interessierte, was ich tat. Ich 
hatte Lust, ihm das zu sagen, er sol-
le selber..., ging aber trotzdem und 

fing an, diese Schraube zu begutachten. 
Ich verstand wieder nichts – Schrau-
be wie Schraube – was gibt es da groß 
zu sehen? In diesem Augenblick aber 
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VOM GROSSEN „KLEINEN WEG“
Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft in der 
Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft 
Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlun-
gen, und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark. (2Kor 12,9-10)

Im Dunkel das Licht,
im Nebel die Sicht,
das Stumme, das spricht…

Das Große im  Kleinen,
das Lachen im Weinen,
das Meine im Deinen…

Das Leichte im Schweren,
das Glück im Begehren,
die Fülle im Leeren…

Der Friede im Streit,
im Wandel die Zeit,
im Jetzt Ewigkeit.

dachte ich, vielleicht ist diese Schrau-
be für mich so unverständlich, wie für 
ihn meine Gemeinschaft vom Kostba-
ren Blut. Ich schaute mir diese Schraube 
näher an, um doch irgendetwas zu ver-
stehen: Womit hat er sie befestigt, mit 
einem Flachschlüssel oder mit einem 
Engländer? Kniete er dabei und beugte 
sich tief… Als ich schon eine Weile zu-
gesehen hatte und an die Grenzen mei-
nes Wissens über Schrauben kam, zeigte 
mir mein Mann dass er zufrieden war.

Weiterhin erwähnte ich nichts von 
Exerzitien zu denen ich fahren wollte, 
lebte aber die ganze Zeit nach dem Wort 
des Lebens: „Fürchte dich nicht, glaube 
nur“. Eines Tages eröffnete mein Mann 

den Kindern, dass er mit mir zu Exerzi-
tien fahre.

Zu meinem Erstaunen beteiligte sich 
mein Mann dort sehr am Geschehen. 
Er fragte danach, wie man mit der hl. 
Schrift umgeht und sie betrachtet. Er 
fragte nach dem „Wort des Lebens“ und 
versuchte alles zu verstehen. Wir konn-
ten gemeinsam sprechen, uns über Gott 
unterhalten und zusammen den Kreuz-
weg gehen. 

Als er mir einmal eine Glaubenser-
fahrung mitteilte, stellte er fest, unsere 
Ehe sei jetzt, nachdem wir begonnen 
hätten beide in der Beziehung zu Gott 
zu leben, viel erfüllter und stabiler ge-
worden“.                                           (B.B.)
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So wie Maria. Ich bin einfach überzeugt 
davon, dass ein Mensch erst durch die 
Mutter- und Vaterschaft ganz zum 
Menschen wird. So lange er noch nicht 
Mutter oder Vater ist, ist er noch nicht 
ganz zu sich selber gekommen. Was 
meine ich damit? Für mich wird das 
etwa in einer solchen Situation immer 
deutlicher: Da hat mich jemand belei-
digt, ich habe ihm verziehen, aber ich 
habe gemerkt, dieser Mensch ist noch 
so unreif – ich sorge mich um ihn, ich 
bete für ihn, ich tue alles was mir mög-
lich ist, damit er reifer wird, reifer vor 
allem für den Himmel. Das ist typisch 
väterlich/mütterlich. Dieses an der 
Sorge Gottes, an der Mutter- und Vater-
schaft Gottes teilnehmen in der Sorge 
für den Menschen, für den anderen. 

Vor langer Zeit 
las ich einmal ein 
Gedicht über die 
Mutter. Ich weiß 
nur noch ganz 

grob den Ge-
dankengang: 
Da war eine 
Mutter, die 
ihren Sohn 
zum Mili-

tärdienst 

ziehen lassen musste. Es gab damals 
sehr viele Kriege und es kamen keine 
Nachrichten mehr von ihm. Die Mutter 
musste annehmen, dass der Sohn schon 
gefallen war. Eines Tages rückte die 
kriegerische Front bis zu ihrem Grund-
stück vor. Man sah vom Fenster aus ei-
nen Verwundeten auf dem Feld liegen. 
Es würde lebensgefährlich sein, zu ihm 
zu gehen, um ihm Rettung zu bringen. 
Aber diese Mutter dachte nur, dass er 
doch auch eine Mutter habe. Mit dem 
Gedanken an jene unbekannte, fremde 
Mutter achtete sie nicht mehr auf die 
Gefahr, sondern näherte sich dem Ver-
letzten. Und siehe da – sie entdeckte, 
dass es ihr eigener Sohn war!

 Eine Mutter ist in geistlicher  Wei-
se keine wirkliche Mutter, wenn sie 
es nicht für alle Menschen ist, wenn 
sie sich zu sehr nur an ihr eigenes 
Kind klammert. Das wäre jedenfalls 
noch keine reife Mütterlichkeit. Eine 
reife Mutter kümmert sich selbstver-
ständlich zuerst um ihre eigene Fami-
lie, aber mütterlich sein heißt: für alle 
Menschen Mutter sein. Und das gilt 
nicht nur in der physischen Familie, 
sondern besonders auch in der geistli-
chen Familie. Das also bedeutet (u.a.), 
eine geistliche Mutter zu sein. Um das 
aber zu erreichen, muss man nicht un-
bedingt in einen Orden eintreten oder 
heiraten, das kann man auch als Single 
erreichen. Und ebenso verhält es sich 
auch mit der geistlichen Vaterschaft.

(ww., Fragestunde 20.02.2016, 
Aufhausen)

fraGestunde

Wie kann ich in geistlicher Weise Mutter sein?
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Auf Arbeits-Suche mit Pfarrer Seidenbusch
In unserer Firma bekamen wir vor einigen Monaten Schwierigkeiten mit ei-

ner Mitarbeiterin. Schließlich hat sie gekündigt und wir wussten nicht, wie es 
ohne Besetzung ihrer Stelle weitergehen solle – die Situation schien aussichtslos. 
Ich habe das Anliegen bei unserer Montagsgebetsstunde Pfarrer Seidenbusch 
vorgelegt. Es hat keine Woche gedauert, da war die Annonce einer arbeitssu-
chenden Frau in der Zeitung, die genau für diese Stelle alle Voraussetzungen er-
füllte, obwohl ich unsere Annonce noch gar nicht veröffentlichen konnte. Beim 
Vorstellungsgespräch eröffnete sie mir, dass ihr das Arbeitsamt seit einem hal-
ben Jahr bescheinigte, dass sie für ihr Angebot sicher niemanden finden wird, 
denn so eine Arbeit habe noch nie jemand gesucht. Meine Kollegin bestätigte 
mir: „Das hat sicher Ihr treues Gebet bewirkt.“ Danke, Pfarrer Seidenbusch!

N.N.

Pfarrer J. G. seidenbusch

Mit doppelter Liebe!
Pater Andreas Hoffmann vom Wiener Oratorium berichtete über Pfr. Johann Georg Seiden-
busch:

„Er hatte oft gelesen und am Vorbild 
der Heiligen gesehen, dass man durch 
viel Mühe, Arbeit und Trübsal müsse, 
um zum Ewigen Leben zu gelangen. 
So war ihm nichts zu schwer, was er 
nicht durch Geduld und Liebe über-
wunden hätte. Er liebte seine Fein-
de und Verfolger ebenso wie seine 
Freunde und Wohltäter. Ja, er liebte 
seine Gegner mit doppelter Liebe. Das 
begründete er (humorvoll) so: „Gott 
will, dass wir alle einander lieben. 
Wenn nun jemand da ist, der mich 
nicht liebt, so fehlt ein Teil der Liebe. 
Diese gilt es zu ersetzen. Darum muss 
ich jene, die mich nicht lieben, doppelt 
lieben, damit jene Liebe, die mir ge-
genüber fehlt, ergänzt wird.“

(Seidenbusch-Perlen. Kostbare und 
köstliche Zeugnisse eines außergewöhnli-

chen Pfarrers, S. 136-137)

G E B E T S TA G

mit dem Hwst. Herrn 
Weihbischof Reinhard 
Pappenberger

für die Seligsprechung von 
Pfarrer Johann Georg 
SEIDENBUSCH

 Sonntag, 28. Oktober 2018 in Aufhausen
 Ab 14.00 Uhr Beichtgelegenheit
15.00 Barmherzigkeitsrosenkranz und gestaltete Anbetung 
16.30 Vortrag über Pfarrer J. G. Seidenbusch 
17.30 Vesper + Sammelrosenkranz
18.30 Pontifikal-Messe

 Wallfahrts-Seelsorge „Maria-Schnee“, Seidenbuschstr. 22a 
D-93089 Aufhausen, Tel. 09454/ 9490530, www.oratorium-aufhausen.org
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für unsere JünGsten

Liebe junge Freunde! 
Kennt ihr die Erzählung aus der Bibel vom „Verlorenen 
Schaf“ und vom „Guten Hirten“? Jesus zeigt uns damit, 
dass ER uns so sehr liebt und uns immer wieder sucht, 
auch wenn wir Fehler machen, wenn wir uns verirrt haben. Er 
kennt uns und wartet immer auf uns. Denk daran, wenn jetzt 
die Schulzeit wieder beginnt und dann kannst Du auch die anderen immer mehr lie-
ben, so wie Jesus. Einen guten Schulstart und Gottes Segen für Euch!
Eure

& 44 œ œ
Je sus

˙ ˙
Du kennst

C G

.˙
mich,

C

-

œ œ
Je sus

˙ ˙
Du liebst

F

.˙
mich,

C

-

œ œ
Je sus,

œ œ œ œ œ œ
Je sus, Du war test auf

F

.˙
mich,

C

- --

‰ jœ
Du

˙ œ œ
war test auf

G

.˙
U

mich.

C

-

Jesus Du ...

T. u. M.: Winfried Wermter

Kanon

EVI: „Himmel-Papa, wie kommt es, dass du ALLE Menschen liebst? Wie schaffst du 
das nur? Wenn ich z. B. an den Harald aus der 3b denke, dann kann ich nur wütend wer-
den – so gemein ist der!“ HIMMEL-PAPA: „Auch mir tut es weh, wenn ich sehe, wie 
er wieder gerade den schwachen Emil schlägt. Aber er ist AUCH mein Kind! Daheim 
hat er nur seine Mama, und die hat für ihn kaum Zeit. Was er am Fernseher oder im 
Internet sucht, das macht ihn auch nicht besser.“ EVI: „Und trotzdem liebst du ihn?“ 
HIMMEL-PAPA: „Ja, aber ich sehe nicht nur auf das Schlimme, sondern auch auf das 
Gute in ihm. Zum Beispiel beim Fußballtraining kann er richtig fair sein. Aus ihm kann 
noch ein ganz toller Kerl werden.“ EVI: „Aber jetzt?“ HIMMEL-PAPA: „Jetzt schen-
ke ich ihm viel Geduld und schicke ihm auch gute Menschen, die ihm helfen können. 
Auch du kannst ihm helfen.“ EVI: „Aber ich bin doch viel zu klein und zu schwach! 
Mit dem möchte ich nicht raufen…“ HIMMEL-PAPA: „Raufen hilft auch nicht wei-
ter, aber wenn Harald mal wieder kein Pausenbrot dabei hat, kannst du deines mit ihm 
teilen. Du wirst sehen, wie sich sein Gesicht verändert!“ EVI: „Ach, Himmel-Papa, du 
verlangst aber viel!“ HIMMEL-PAPA: „Ja, weil ich dich sehr, sehr lieb habe…“ (aus 
P. W. Wermter, „Freude an Gott“, S. 92-94)

„Du hast aber im Urlaub dicke Backen gekommen, war denn 
das Essen so gut?“, fragt die Tante. – „Nein“, antwortet Pe-
ter, „Ich musste jeden Tag die Luftmatratzen aufblasen.“

W
I
T
Z

EVI spricht mit dem HIMMEL-PAPA:

Lies 

doch mal selbst 

in der BIBEL nach! Deine 

Eltern helfen Dir bestimmt,  

die Erzählung 

zu finden
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September Oktober
1 Sa Mt 25,14–30 Mo Lk 9,46–50
2 So Mk 7,1-8.14-15.21-23 Di Mt 18,1–5.10
3 Mo Lk 4,16–30 Mi Lk 9,57–62
4 Di Lk 4,31–37 Do Lk 10,1–12
5 Mi Lk 4,38–44 Fr Lk 10,13–16
6 Do Lk 5,1–11 Sa Lk 10,17–24
7 Fr Lk 5,33–39 So Mk 10,2–16
8 Sa Mt 1,1-16.18-23 Mo Lk 10,25–37
9 So Mk 7,31–37 Di Lk 10,38–42

10 Mo Lk 6,6–11 Mi Lk 11,1–4
11 Di Lk 6,12–19 Do Lk 11,5–13
12 Mi Lk 6,20-26 Fr Lk 11,14–26
13 Do Lk 6,27–38 Sa Lk 11,27–28
14 Fr Joh 3,13–17 So Mk 10,17–30
15 Sa Joh 19,25–27 Mo Lk 11,29–32
16 So Mk 8,27–35 Di Lk 11,37–41
17 Mo Lk 7,1–10 Mi Lk 11,42–46
18 Di Lk 7,11–17 Do Lk 10,1–9
19 Mi Lk 7,31–35 Fr Lk 12,1–7
20 Do Lk 7,36–50 Sa Lk 12,8–12
21 Fr Mt 9,9–13 So Mk 10,35–45
22 Sa Lk 8, 4-15 Mo Joh 21,15-17
23 So Mk 9,30–37 Di Lk 12,35–38
24 Mo Lk 8,16–18 Mi Lk 12,39–48
25 Di Lk 8,19–21 Do Lk 12,49–53
26 Mi Lk 9,1–6 Fr Lk 12,54–59
27 Do Lk 9,7–9 Sa Lk 13,1–9
28 Fr Lk 9,18–22 So Mk 10,46–52
29 Sa Joh 1,47–51 Mo Lk 13,10–17
30 So Mk 9,38-43.45.47-48 Di Lk 13,18–21
31 Mi Lk 13,22–30

„SEIDENBUSCH – GEBETSTAG“
Aufhausen, 28. Oktober (Mehr: S. 9)

HERZ-MARIA-SÜHNE-SAMSTAG
01.09., 06.10., 03.11.
Aufhausen:   8.00 – 17.00 Uhr
Flensburg:   9.00 – 12.00 Uhr (Okt. entfällt)
Grub: 15.00 – 18.00 Uhr 
Hittisau: 11.00 – 17.00 Uhr (Sept. entfällt)
Kufstein:    7.00 – 10.00 Uhr 
FATIMA-TAG mit Lichterprozession
Aufhausen: 13.09., 13.10.
KURZ-EXERZITIEN
Aufhausen: 19.-21.10.; Flensburg: 5.-7.10.; 
Hittisau: 9.-11.11.
KINDERTAGE (8-12 Jahre)
Aufhausen: 12.-14.10. (KiWo)
JUJUK-TREFFEN (12-15 Jahre)
Aufhausen: 21.-22.08. (Mädls);  
5.-6.10. (Jungs)
JUGENDTREFFEN (16-30 J., Fr. 18.30 – So. 
11. Uhr)
Aufhausen:  28.-30.09., 26.-28.10.
Sie hören uns auf RADIO HOREB
27.09.  22.00 Uhr – Heilige Stunde
 19.45 Uhr – Lobpreis
25.10. 22.00 Uhr – Heilige Stunde 
 19.45 Uhr – Lobpreis

Termine 2018

Mehr: www.blut-christi.de/unser-angebot

Sr. M. Marta Burek SAS

Meine Kleine
Eine Hilfestellung, um „Ja“ zu sich selber sagen zu können.
„Flüchte nie vor dir selbst! Fürchte nicht die Einsamkeit. Wenn du nicht allei-
ne sein kannst, bedeutet es, dass es in deinem Herzen noch viele Wunden 
gibt, die bluten. Vor ihnen hast du Angst. (…) Schau auf zum Kreuz. (…) Es 
ist Jemand da, der dich liebt und der nie aufhört, es zu tun. Jemand, der 
immer mit Liebe auf dich schaut, der dir sehr nahe ist. (…) Je mehr du zu 
Ihm aufblickst, umso mehr Geduld bekommst du mit dir selbst. Je mehr du 
Ihn anlächelst, desto mehr Frieden kommt in dein Herz. Je mehr Vertrauen 
du Ihm zeigst, umso mehr echte Freude empfängst du.“(S. 48)
136 Seiten; ISBN 978-3-942142-11-3; Format: 11 x 18 cm

aus unserem verlaG

Bestellnummer 2113 

5 Euro
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Rückblick in bildeRn

Primiz von P. Benedikt Sedlmair CO in Rudolzhofen

Freude bei der Aufnahme  
in den Freundeskreis

Der Gottesmutter ein Lächeln schenken – 
kleines Theaterstück mit den Kindern

Herz-Maria-Sühne-Samstag in Hittisau

Eine Sendung in Radio Maria, Österreich

Nachprimiz am Herz-Maria-Sühne-Samstag in Aufhausen

P. Benedikt mit Eltern trägt die 
Herz-Reliquie des Hl. Philipp Neri

Der Besuch von großen und kleinen Gästen in 
Grub/Heiligenkreuz – das Haus ist immer offen!


